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Interview mit Rafał Trzaskowski, Oberbürgermeister von Warschau 

 

Bartosz T. Wieliński: Wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine hat Warschau bisher aufgenommen? 

Rafał Trzaskowski: Fast 700 000 Menschen sind durch unsere Stadt gereist. Wir schätzen, dass rund 300 

000 Menschen in Warschau und den umliegenden Bezirken geblieben sind. 

Ich treffe sie fast jeden Tag. Ich kenne ihre Probleme, ich weiß, wie sehr die Ungewissheit der Zukunft auf 

ihnen lastet, wie sehr sie sich wünschen, wieder nachhause zurückzukehren. Am Mittwoch war ich am 

Empfangsschalter des Ostbahnhofs. Jetzt kommen Menschen aus dem Donbass, wo die russische 

Offensive im Gange ist, in Warschau an. In der Regel handelt es sich um Menschen, die praktisch sieben 

Jahre lang im Kriegsgebiet gelebt haben. Sie haben sich an den Beschuss und an die 

Truppenbewegungen gewöhnt. Als die Invasion am 24. Februar begann, beschlossen sie, dass es keinen 

Sinn hatte zu fliehen, da sie durch nichts bedroht waren. Aber nach dem, was die Russen in Butscha oder 

Irpin getan haben, haben sie beschlossen zu fliehen, als sie hörten, dass russische Panzer kommen 

würden. 

 

Gibt es noch freie Plätze für neue Flüchtlinge in Warschau? 

Immer weniger. Lassen Sie uns jedoch zunächst sagen, dass die weltweit bewunderte Solidarität in 

Krisenzeiten vor allem der Zivilgesellschaft, den Nichtregierungsorganisationen und den Freiwilligen zu 

verdanken ist. Die meisten Flüchtlinge in Polen sind in Privatwohnungen untergekommen. Einige leben bei 
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Freunden oder in der Familie, andere bei Fremden. In der Tat hat unsere Gesellschaft die Last auf sich 

genommen, den Ukrainern zu helfen. 

Jetzt muss man die Frage stellen: Wie geht es weiter? Viele Polen, die sich zur Aufnahme von Ukrainern 

entschlossen haben, sind nicht in der Lage, ihnen länger als ein paar Monate zu helfen. Das Gleiche gilt für 

Flüchtlinge, die in Hotels untergekommen sind. Die Touristensaison beginnt, diese Orte müssen Geld 

verdienen. Hinzu kommt, dass die Offensive im Donbass weitergeht und eine zweite Flüchtlingswelle 

erwartet wird. Und wir müssen auch die 7 Millionen Flüchtlinge innerhalb der Ukraine berücksichtigen. 

Wenn sich die Situation verschlechtert, könnten sich viele von ihnen für eine Emigration nach Polen 

entscheiden. Derweil hat die Regierung keine langfristige Strategie. In der Flüchtlingsfrage sind wir bisher 

weitgehend zur Improvisation verdammt. 

 

Die Amerikaner informierten die Regierung im November, dass ein russischer Angriff auf die 

Ukraine unvermeidlich sei. Polen hatte vier Monate Zeit zur Vorbereitung. 

In Warschau begannen wir einige Wochen vor der Invasion mit den Vorbereitungen. Fünf Tage vor 

Ausbruch des Krieges war ich in Kiew. Am Tag zuvor hatten wir beschlossen, am Ostbahnhof und am 

Westbahnhof Informationsstellen für die Ukrainer zu eröffnen. Die Regierung hätte sicherlich alles viel 

früher planen können. Die Aufnahmezentren an der Grenze wurden schnell errichtet, aber vielerorts wurde 

erst spät auf die Krise reagiert. Die größte und unangenehmste Überraschung für mich ist jedoch, dass sich 

die Regierenden nicht sofort an die Europäische Union gewandt haben, um systematische Unterstützung 

zu erhalten. Es war notwendig, eine Solidaritätsplattform und einen Mechanismus für die freiwillige 

Umverteilung von Flüchtlingen zu schaffen. 

Wir haben mit den Folgen dieser Verzögerungen zu kämpfen. So zögern beispielsweise Ukrainer oft, sich 

registrieren zu lassen und eine PESEL-Nummer anzunehmen, weil sie befürchten, dass sie, wenn sie 

später in ein anderes EU-Land ziehen, dort keine Sozialhilfe mehr erhalten, da Polen ihnen zuvor geholfen 

hat. Deshalb ist eine Strategie auf EU-Ebene erforderlich, die die Regeln vereinheitlicht und den Ukrainern 

Sicherheit gibt. Der Zustrom von Millionen von Menschen innerhalb weniger Wochen ist eine 

Herausforderung, die kein Land allein bewältigen kann. 

Ich bin auch überrascht, dass die Regierenden nicht um systematische Unterstützung durch die UNO 

bitten, eine Organisation, die bei der Lösung solcher Probleme eine riesige Erfahrung hat. Schließlich sind 

alle spezialisierten UN-Organisationen, die über unglaubliche Erfahrungen verfügen, in Polen tätig. Aber 

nicht auf systematische, koordinierte Weise, sondern punktuell. Dank ihnen stellen wir ukrainische Lehrer 

ein, kümmern uns um die Computerausstattung und stellen zusätzliche Psychologen ein. Dank des UN-

Hochkommissariats für Flüchtlinge wird den Ukrainern direkte Hilfe gezahlt. 

 

Warum bitten die PiS-Politiker die Welt nicht um Hilfe? 

Jarosław Kaczyński sagte in einem Interview, Polen brauche keine Hilfe. Es ist bekannt, dass in der PiS 

das Wort des Vorsitzenden eine politische Interpretation ist. Und es ist wahrscheinlich so, dass die 

Regierenden den größten Teil des Verdienstes für sich beanspruchen wollen. Man kann nicht sagen, dass 

die Regierung nichts tut - die Minister, die sich mit dem Problem befassen, arbeiten Tag und Nacht. Die 

Tatsache, dass Polen die erste Phase der Krise so gut gemeistert hat, ist jedoch größtenteils den einfachen 

Bürgern, Freiwilligen, lokalen Behörden und NGOs zu verdanken. Die meisten Verwaltungsaufgaben 

wurden den lokalen Behörden übertragen. Heute ist ein großer Teil unserer Beamten für Flüchtlinge tätig. 

Was die Nichtregierungsorganisationen betrifft, so sind es dieselben, die in den letzten Jahren von den 

Regierenden um ihr Geld gebracht wurden, die die Situation retten. Dabei handelt es sich um NGOs, die 

Flüchtlinge oder Minderheiten unterstützen, sich für die Rechte der Frauen einsetzen oder gegen 

Menschenhandel kämpfen. Wäre die Lex Czarnek, das Gesetz, das den NGOs den Zugang zu den 

Schulen praktisch verbietet, verabschiedet worden, hätten wir die Situation an den Warschauer Schulen 

sicherlich nicht bewältigen können. 

 

Wie viele ukrainische Schüler haben Sie derzeit in Ihrer Obhut? 

Wir haben bereits 17 000 ukrainische Schüler aufgenommen. Wir schätzen jedoch, dass es in Warschau 

bis zu 120 000 Flüchtlingskinder gibt, die wir nicht von heute auf morgen in den Schulen der Stadt 

anmelden können. 



Das Bildungswesen ist ein deutliches Beispiel dafür, dass die Regierenden keine langfristige Strategie 

haben. Wenige Tage nach Ausbruch des Krieges traf meine Stellvertreterin Renata Kaznowska mit Minister 

Czarnek zusammen. Sie argumentierte, dass die polnischen Schulen von ukrainischen Kindern besucht 

werden sollten, die durchsetzungsfähiger sind, die zumindest die Grundlagen der polnischen Sprache 

beherrschen oder von denen wir bereits wissen, dass sie in Polen bleiben wollen. Aber die überwiegende 

Mehrheit der ukrainischen Kinder sollte Fernunterricht aus der Ukraine erhalten und nach dem Unterricht 

Polnisch lernen. Genau darum hatte auch das ukrainische Bildungsministerium gebeten. Es geht darum, 

dass die Schüler nicht aus dem ukrainischen Bildungssystem herausfallen sollten. Wenn wir von solchen 

Annahmen ausgehen würden, müssten wir die Hilfe anders organisieren: Wir müssten Computer zur 

Verfügung stellen, eine Plattform für das Fernlernen schaffen und Orte, an denen die Schüler dies tun 

können. Wir haben solche Räume im Palast der Jugend und in vielen Warschauer Stadtteilen eingerichtet. 

Wir haben die Erweiterung der Schule in der ukrainischen Botschaft vorgeschlagen. 

Minister Czarnek stimmte diesen Argumenten zu, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Regierung 

tatsächlich eine langfristige Strategie entwickelt. Wir mussten unser eigenes System vorbereiten, aber es 

ist ein kohärentes, ganzheitliches System erforderlich. Dasselbe gilt für die Umverteilung von Flüchtlingen. 

 

Die PiS lehnt die Umverteilung entschieden ab. 

Ich habe gehört, dass es nicht darum geht, einen Präzedenzfall zu schaffen. Die PiS hat sich immer gegen 

eine Umverteilung ausgesprochen und will nicht, dass Polen in Zukunft irgendjemanden aufnehmen muss. 

Ende März, als wir im Nationalstadion auf Präsident Joe Biden warteten, fragte ich den Premierminister, 

warum die Regierung in dieser Frage „Nein“ gesagt habe. Ich habe gesagt, dass es um eine freiwillige 

Umverteilung von Flüchtlingen geht. Dass es keinen Weg zurück zu den schlechten Ideen von 2015 gibt, 

als den Ländern durch die Schaffung künstlicher, automatischer Algorithmen Zahlen von Menschen 

aufgezwungen wurden. Ich habe mich wiederholt gegen solche Lösungen ausgesprochen, noch als 

Minister für europäische Angelegenheiten. Ich habe darum gebeten, dass die Angelegenheit sofort 

behandelt wird, da sonst die Hilfsbereitschaft unserer Partner nachlässt. Ich habe gesagt, dass es 

ausreichen würde, Angebote von einzelnen Ländern einzuholen: Ein Mitgliedstaat würde 5000 Flüchtlinge 

aufnehmen, ein anderer 20 000 und wieder ein anderer 100 000. Wir müssen nur ein System dafür 

schaffen - EU-Richtlinien aufschreiben und damit beginnen, Bereitwillige zu der Weiterfahrt zu überzeugen. 

Vor einem Monat habe ich die Nacht damit verbracht, befreundete Kommunalpolitiker in Polen und Europa 

anzurufen und sie zu fragen, ob sie wenigstens ein paar Busse schicken könnten, um die Flüchtlinge 

abzuholen, weil wir nicht mehr in der Lage sind, das zu bewältigen. Wenn wir eine zweite Welle von 

Flüchtlingen aus der Ukraine bekommen, wird es noch schlimmer werden. Es ist daher notwendig, die 

Verantwortung für die vorübergehend Bedürftigen in der Europäischen Union zu teilen. 

 

Wie bereitet ihr euch darauf vor? 

Mithilfe von Privatunternehmen haben wir in einem siebenstöckigen Bürogebäude in der Wołowska-Straße 

über 500 Betten geschaffen. Wir haben mehr als 20 Gebäude dieser Art in der Stadt, und wenn wir Zelte 

und große Hallen hinzufügen, können wir 8-10 Tausend Menschen aufnehmen. Auf dem Höhepunkt der 

Krise kamen täglich 30 Tausend Menschen in Warschau an. Bei einem weiteren Zustrom von Flüchtlingen 

könnten wir innerhalb weniger Tage ohne freie Plätze dastehen. 

Kürzlich kündigte Ministerpräsident Morawiecki in Lwiw den Bau eines Städtchens für Flüchtlinge an. Das 

ist eine gute Nachricht, es ist gut, dass wir helfen. Solche Städtchen werden in der Ukraine gebraucht. 

Zuvor hatte der Ministerpräsident nach nur zwei Wochen des Konflikts angekündigt, dass es in Polen keine 

solchen Städtchen geben werde. Wir sind stolz auf die Gastfreundschaft der polnischen Bevölkerung, aber 

wer garantiert uns, dass wir bei der nächsten Flüchtlingswelle keine solchen Städtchen brauchen werden?  

(…) 

 

Würden Sie den Vorwürfen zustimmen, der Westen reagiere zu langsam und zu feige auf die 

russische Aggression gegen die Ukraine?   

Natürlich könnte man schneller militärische Hilfe schicken, noch schärfere Sanktionen verhängen, die alle 

Banken, russische Kohle, Öl und Gas umfassen. Andererseits hat die Union noch nie in ihrer Geschichte zu 



so strengen Sanktionen gegriffen. Denn nach der Annexion der Krim und der Abtrennung eines Teils des 

Donbass im Jahr 2014 gab es ja eher Scheinbewegungen. 

Aus dem Krieg lässt sich heute eine Lehre für die Stärke der unabhängigen Medien und der 

Zivilgesellschaft ziehen. Der Fall ist klar. Wir beobachten das Geschehen in der Ukraine praktisch in 

Echtzeit, und der öffentliche Druck auf die Politiker wächst. Wer hätte gedacht, dass sich große 

Unternehmen unter dem Druck der Bürger aus Russland zurückziehen, um nicht Kunden zu verlieren? 

Dennoch hätte mehr getan werden können. Vor allem, wenn es um eine schnellere und größere 

Versorgung mit Waffen geht. 

 

Warum war der Westen so zögerlich in dieser Frage? 

Weil viele europäische Politiker sich mental erst überwinden mussten. Ein Großteil der politischen Klasse 

im Westen hat eine Politik der katastrophalen Naivität gegenüber Russland verfolgt. Deutschland ist 

abhängig von russischer Energie, große deutsche Unternehmen machen große Geschäfte in Russland. Für 

sie bedeutet die Abschaffung dieser Bindungen eine kopernikanische Wende und enorme Kosten.  

Die gesamte politische Klasse in Polen, unabhängig davon, wer an der Macht war, warnte davor, dass 

engere Beziehungen zu Russland ein Fehler seien. Wo stünden wir heute ohne die von Polen 

durchgesetzte Energieunion? Übrigens war dies die vorrangige Initiative von Donald Tusk. Dadurch verfügt 

die EU über Gasspeicher, Verbindungsleitungen und ein Netz, das die baltischen Länder mit Europa 

verbindet. Wir haben LNG-Terminals, wir haben eine sehr harte Wettbewerbspolitik, die Gazprom die 

Trennung von Produktion und Distribution auferlegt hat. 

 

Ein weiterer häufiger Vorwurf betrifft die Ohnmacht der Welt gegenüber den Kriegsverbrechen der 

Russen. 

Das Gemetzel an den Bewohnern der besetzten Städte in der Ukraine wird untersucht. Wir werden den 

Schuldigen nicht verzeihen; sie werden wie Kriegsverbrecher behandelt. Leider sind wir aber heute nicht in 

der Lage, die russischen Generäle oder Putin selbst sofort zur Rechenschaft zu ziehen. Die Geschichte 

lehrt uns jedoch, dass Verbrecher früher oder später zur Rechenschaft gezogen werden. 

 

Was wird mit der Mitgliedschaft der Ukraine in der Union geschehen? Ist dies nicht ein leeres 

Versprechen? Wie kann ein Land, das sich im Krieg befindet, der Gemeinschaft beitreten?  

Die Leiter der EU-Institutionen haben konkrete Erklärungen abgegeben. Es ist äußerst wichtig, dass ein 

Durchbruch in den Köpfen der europäischen Politiker erzielt wird. Sie sollen daran glauben, dass die 

Ukraine Mitglied der Union sein kann und sollte. Ich habe mich seit Ende der 1990er Jahre mit der 

europäischen Integration befasst. Wir haben dem Westen erklärt, dass die Ukraine nicht am Beitritt 

gehindert werden sollte. Bis vor Kurzem standen wir vor einer Mauer. Heute scheint es mir, als gäbe es 

eine Chance für Veränderungen. Dies wird jedoch kein schneller Prozess sein. Polen hat seit der 

Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mehr als ein Jahrzehnt auf den Beitritt zur EU gewartet.     

Die Aufnahme der Ukraine in die EU war auch die Idee von Lech Kaczyński, und während der PO-PSL-

Regierung war sie eine der wichtigsten Prioritäten unserer Außenpolitik. Leider hat die PiS-Regierung 

dieses Thema in den letzten Jahren völlig vernachlässigt. 

Zsfg.: AV 
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Morawiecki tut wieder das, was er am besten kann: Er spielt PR mit der 

Kampagne „StopRussiaNow!“ 

  

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Die PiS-Regierung schickte Autos mit Plakaten auf die Straßen europäischer Städte, auf denen ein Ende 

der russischen Aggression gegen die Ukraine mit dem Slogan „Blutiges Öl“ gefordert wird. Doch 

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erwähnte beim Start der Kampagne nur ein Land, was viel über die 

Ziele dieser PR-Operation aussagt.  

„Wir sind zusammengekommen, um eine besondere Aktion zu starten, um das Bewusstsein zu wecken, 

denn Putin hat eine besondere Operation des Völkermords vorbereitet. Was auf den Straßen der 

ukrainischen Städte geschieht, erschüttert unser Gewissen, aber leider zu kurz“, sagte Morawiecki am 

Samstag vor dem Nationalstadion in Warschau. 

Vor dem Hintergrund englischsprachiger Plakate mit den Slogans „StopRussiaNow!“ und „BloodOil“ fügte 

er hinzu, dass zu viele Länder in West- und Südeuropa so schnell wie möglich zu normalen Beziehungen 

mit Russland zurückkehren möchten. 

Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand der Illusion hingibt, dass mit dieser Aktion irgendetwas erreicht 

wird und dass sie einen anderen Zweck hat als die PR, in der der Regierungschef ein Meister ist. Wir 

erinnern uns, dass er sogar eine PowerPoint-Präsentation über die „polnische Ordnung“ zusammenstellte, 

bevor sie im Papierkorb landete, und heute ist es ein verbotenes Wort im Regierungslager. 

Diesmal hat Morawiecki irgendwie nur Deutschland erwähnt, das dennoch Waffen, wenn auch nicht die 

schwersten und nicht in großem Umfang, und umfangreiche humanitäre Hilfe an die Ukrainer liefert. Die 

Deutschen haben jedoch angekündigt, dass sie vom Kauf von russischem Gas und Öl abrücken wollen.  

PiS gefällt es, weil Deutschland eine ständige Zielscheibe für die Tiraden von Politikern aus dem 

herrschenden Lager und der Regierungspropaganda ist. 

https://bi.im-g.pl/im/69/0e/1b/z28370793V,23-04-2022--Warszawa--Mateusz-Morawiecki-na-konfer.jpg
https://bi.im-g.pl/im/69/0e/1b/z28370793V,23-04-2022--Warszawa--Mateusz-Morawiecki-na-konfer.jpg


Denn irgendwie hat Morawiecki zufällig das Wort „Ungarn“ nicht in den Mund genommen, das als einziges 

Land angekündigt hat, dass es gegen das EU-Embargo gegen russische Rohstoffe sein wird, wenn es zu 

einer solchen Abstimmung kommt. Sie lassen nicht einmal Flugzeuge mit Waffen für die Ukrainer über ihr 

Territorium fliegen, so dass z. B. die inzwischen berühmten türkischen Bayraktar-Drohnen auf Umwegen 

geliefert werden. 

Irgendwie kam es auch dazu, dass Morawiecki am Sonntag mit keinem Wort erwähnte, dass die Zukunft 

der Anti-Putin-Politik Frankreichs auf dem Spiel steht. Ein Sieg der Kreml-Marionette Marine Le Pen, deren 

Partei noch immer ein Darlehen einer russischen Bank zurückzahlt und die die Krim als Teil Russlands 

anerkennt, wäre ein wahr gewordener Traum des Kremls. 

Denn irgendwie ist es so, dass Morawiecki im Januar mit großem Elan eine neue EU-interne Kraft 

aufgebaut hat, die europaskeptisch und weitgehend pro-Putin ist, mit Orban, Le Pen und vielen anderen 

extremen Gruppen. 

Und es ist einfach eine Schande, dass die Regierung das Geld für eine bescheuerte Aktion zum Fenster 

hinauswirft, anstatt es zum Beispiel für die Unterstützung von NGOs zu verwenden, die flüchtenden 

Ukrainern helfen. 

 

Zsfg.: JP 
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Dr. Oczkoś: Die Opposition erhält eine Brandruine statt eines Staates 

 

 
 Quelle: wiadomo.co 

 

 

Interview mit Dr. Mirosław Oczkoś, Experte für politisches Marketing 

 

Womit würden Sie das Gespräch beginnen, was ist wichtiger? Die Tatsache, dass die 

Luftfahrtbehörde angekündigt hat, dass die Flüge ab Mai um zwei Drittel reduziert werden, weil die 

Regierung nicht in der Lage ist, eine Einigung mit den Flughafenmitarbeitern zu erzielen; die 

Ernennung einer nächsten Finanzministerin; oder die Änderungen bei den Kreditraten - der 

Premierminister hat eine Pause für Rückzahlungen angekündigt? 

Mirosław Oczkoś: Was auch immer im Einzelnen geschieht, es zeigt ein Bild von unserem Land, das nicht 

sehr fröhlich ist. Wenn man sich all diese Dinge der Reihe nach ansieht, einschließlich einer nächsten 

Finanzministerin während der Krise, wird deutlich, welche Priorität diese Regierung hat. Leider scheint es, 

dass wir entweder von Lügnern oder von Versagern regiert werden, oder auf der dritten Seite von 

Schlitzohren, denn es läuft alles auf die alte Regel von Jarosław Kaczyński hinaus - wir verhandeln mit 

niemandem. Es ist auch richtig, dass die Regierung ein gutes Netz hat, denn die stärkste Gewerkschaft 

„Solidarność“ ist nicht existent. Ich weiß nicht, womit sich Herr Piotr Duda beschäftigt. 

 

Ist er ein verdeckter Funktionär der Regierungspartei? 

Wahrscheinlich, denn vorhergehenden Regierung hat er gedroht und jetzt ist er ein fügsamer Kasper, dem 

man einen Knochen hinwirft und der still bleibt. PiS besetzt die ganze Zeit Stellen mit Leuten, und wird sie 

auch weiterhin auf Stellen setzen, die keine Ahnung haben, warum sie dort sind, außer um Geld zu 

kassieren, und selbst wenn sie wirklich etwas tun wollten, haben sie nicht die Mittel, wie Bildung oder 
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intellektuelle Fähigkeiten, um es zu tun. Ich möchte auch an den Fall des Janów-Gestüts erinnern, an den 

sich heute kaum noch jemand erinnert, oder an das Drama der Pandemie und die Rekordtodesfälle. Die 

Tatsache, dass die Regierung die Pandemie beendet hat, bedeutet nichts, denn in China attackiert sie hart. 

Die Kirsche auf der Torte ist das Geld vom Wiederaufbaufonds, das wir immer noch nicht haben. Und 

nebenbei bemerkt, wenn man sich anschaut, wie die Fluglotsen behandelt werden, ist es kaum 

verwunderlich, dass sie nicht lockerlassen. 

 

Minister Horała argumentierte kürzlich, dass sie riesige Summen verdienen... 

Minister Horała macht sich selbst die Taschen voll - wie Boshafte sagen - und tatsächlich sind es etwa 50 

000 pro Monat. Das Ergebnis ist, dass ein großes Land in Mitteleuropa aufgrund der kranken Ambitionen 

seiner Politiker eine „Flugverbotszone“ hat. Das ist es, was diese Regierung absolut stigmatisiert, was 

deutlich macht, dass ihr eigener Ehrgeiz wichtiger ist als alles andere. Natürlich wird dies mit schönen 

Worten wie Nationalstolz, Aufstehen und Wiedererlangen unserer Würde ummantelt, aber in Wirklichkeit 

bekommen wir überall Schläge auf die Hand. Es gibt ein berühmtes Sprichwort: Wenn eine Person sagt, 

dass du betrunken bist, kannst du versuchen, es herunterzuspielen, aber wenn viele Leute es sagen, 

solltest du dich hinlegen. Jarosław Kaczyński hat dieses Verhalten zugelassen, und deshalb werden wir als 

Land untergehen. 

Eine große Gruppe von Demokraten versucht, dieses Verhalten auf Handlungen zu übertragen, die nicht in 

die Demokratie passen, und ist überrascht, dass diese Schablone nicht passt. Leider kann man diejenigen, 

die sich bemühen, ehrlich, gesetzeskonform und anständig zu handeln, nicht mit denselben Maßstäben 

messen wie Menschen, die sich um nichts scheren. 

 

Bei dem Treffen der Kosciuszko-Stiftung in den Vereinigten Staaten war kein Vertreter der 

polnischen Behörden anwesend. Warum nicht? 

Das ist außergewöhnlich empörend, dass der polnische Botschafter, Herr Magierowski, und Herr Szczerski, 

der Botschafter bei den Vereinten Nationen, sich nicht herabließen, bei einer so hochrangigen, und ältesten 

polnischen Gemeinschaftsorganisation zu erscheinen. In gewisser Weise war der Grund dafür Frau 

Holland, die eine Art Auszeichnung erhalten sollte, aber diese Kleinmütigkeit, dass der Parteivorsitzende 

davon erfahren könnte und verärgert sein wird, ist schrecklich. Solche Dinge drängen uns an den Rand der 

Welt, und nur die Tatsache, dass in der Ukraine Krieg herrscht und die Gesellschaft, d. h. die Polen, sich 

großartig verhalten haben, rettet unser Image in der Welt. Die Diplomatie liegt darnieder, weil sie von 

Jarosław Kaczyński geführt wird, der keine Ahnung davon hat. Natürlich kann er so tun, als sei er ein 

großer Demiurg, der drei Schritte vorausdenkt, aber die Auswirkungen sind, dass er ein Bündnis mit Le Pen 

geschmiedet hat, mit Slowenien, Orbán ist außer Kontrolle geraten, aber der arbeitet auch schon länger an 

seiner Diktatur. 

 

Der Premierminister muss ein Programm zur Unterstützung der Kreditnehmer ankündigen, und der 

Nationalbankvorstand Glapiński wird für eine zweite Amtszeit nominiert. Ergibt das einen Sinn? 

In einem normalen Staat wäre der Chef der polnischen Nationalbank schon längst gefeuert und wegen 

staatsschädigenden Verhaltens angeklagt worden. Stattdessen ernennt ihn der Herr Präsident für eine 

zweite Amtszeit, also eine Kumpanenrepublik mal 5. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs gefragt, was 

wichtiger sei... Natürlich kann man eine Zeit lang ohne Flugreisen überleben, aber nicht, weil die Regierung 

keine Fluglotsen mag. Und eine solche Erzählung erscheint im öffentlichen Raum. Wir, die Kollegen aus 

dem politischen Marketing, haben uns gefragt, welche Erklärungen folgen würden, und wir haben darauf 

gewettet, dass es eine Nachricht sein würde, dass jemand einen Schinken oder eine Bohrmaschine 

gestohlen hat. Aber es stellt sich heraus, dass die Fluglotsen, die unter 40 Jahre alt sind, russische 

Agenten sind - so lautet die Botschaft. Die Behörden haben sich also völlig von der Realität entfernt. Sie 

haben nur ein Ziel: die nächsten Wahlen zu gewinnen und ihre politischen Feinde mit Füßen zu treten. 

 

Kann die neue Finanzministerin etwas ändern, etwas in Ordnung bringen? 

Die neue Finanzministerin ist ein Feigenblatt, das es zu entfernen gilt. Immerhin hat die Regierung mit der 

Übermittlung von Dokumenten an Brüssel zugegeben, dass 72% des Haushalts außerhalb des offiziellen 

Budgets liegen. Das Gleiche wurde mit früheren Finanzministern gemacht, weil die Regierung gelernt hat, 



dass man alles aus dem Haushalt herauslassen kann. Hier haben wir 2 Milliarden, dort haben wir keine 720 

Milliarden, hier zahlen wir eine Geldstrafe für Turów, dort für die Disziplinarkammer, denn Minister Ziobro 

hat das Wichtigste auf der Welt zu erledigen, ein Gesetz zur Erhöhung der Strafe für die Beleidigung 

religiöser Gefühle. Das ist doch absurd. Ich denke wirklich, wir sollten uns alle Zwangsjacken kaufen und 

uns damit fesseln. Wir haben praktisch pausenlos Krisenmanagement, denn es sieht so aus, als ob ein 

paar Hunnen oder Wikinger in ein Dorf eingedrungen sind und plündern, was das Zeug hält, denn gleich 

könnte jemand kommen und sie verjagen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass andere europäische Länder 

das Geld bereits erhalten haben, nur wir nicht, weil ein paar Jungs aus der Partei Solidarna Polska sich 

einen Dreck um Politik scheren und dabei 0,12 % Unterstützung haben, aber sie drehen das ganze große 

Rad und bestehlen die Polen um ihr Geld. Das ist ein echter Skandal. So wie es verschiedene Puzzles gibt, 

mit denen man den Eiffelturm oder die Golden Gate von San Francisco zusammensetzen kann, gibt es hier 

das Puzzle „Bild des Elends und der Verzweiflung“ - setzen Sie es selbst zusammen. 

 

Ryszard Terlecki kündigte vorgezogene Neuwahlen an, falls die PiS sich nicht mit Solidarna Polska 

auf die Abschaffung der Disziplinarkammer einigt. 

Die PiS droht Ziobro, argumentiert aber auch, dass die Opposition keine Lust hat, Wahlen abzuhalten und 

die Macht zu übernehmen, weil sie niemanden hat, mit dem sie das tun könnte. Die Opposition zögert 

vielleicht sogar, die Macht an sich zu reißen, weil sie befürchtet, eine Brandruine zu übernehmen und eine 

Konkursmasse zu verwalten. Es war toll, 7 Jahre lang Geld auf Kredit auszugeben wie Gierek. 

Infolgedessen sind Feiertage um 30 Prozent teurer, Kredite sind doppelt so teuer, und alle Machthaber sind 

in Champagnerlaune und sagen, das sei fantastisch, denn das Wichtigste sei die Würde. Das erinnert mich 

an den Slogan eines Politikers aus den 90er Jahren, Henryk Goryszewski, der sagte: „Es ist egal, ob Polen 

arm oder reich sein wird, wichtig ist, dass es katholisch bleibt“. Es ist an der Zeit, dass sich die Bürger die 

grundsätzliche Frage stellen, ob sie im Osten oder im Westen sein wollen. Darauf sollte die Opposition 

setzen, was nicht einfach sein wird, wenn man bedenkt, was mit den öffentlichen Medien geschieht. Die 

Frage ist folgende: Fügen wir uns dem, weil es uns bequem ist, oder nicht. 

Ein letztes Beispiel: Wir haben mit den Russen so lange getrickst, um den Gasvertrag nicht zu kündigen, 

dass sie uns jetzt den Hahn zugedreht haben. In der Zwischenzeit schickt die Regierung Morawiecki 

Plakate in den Westen, um ihre Position zu festigen. Wir werden getäuscht, wir werden betrogen, die 

Regierung behandelt die Polen wie Narren, wie Hirnlose. Aber jeder, der zur Tankstelle fährt oder zum 

Einkaufen geht, wird die Realität erfahren, und das wird sehr schmerzhaft sein. 

 

Zsfg.: AV 
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Cezary Michalski: Wird Duda Kaczyński wirklich verraten? 

 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

[...] 

Präsident Andrzej Duda ist sogar zum Pol des prowestlichen Narrativs des Regierungslagers geworden. 

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat er nicht nur die traditionellen „Souveränität“-

Verleumdungen gegen die EU aufgegeben, sondern auch damit begonnen, die Europäische Union neben 

der NATO als eine der beiden geopolitischen Säulen der polnischen Sicherheit zu präsentieren. 

[...] 

Nach dem Ausbruch des Krieges reisten viele Vertreter des regierenden Lagers nach Kiew, aber der 

Besuch von Andrzej Duda war der eindrucksvollste. Selbst Zelenski fühlte sich neben dem polnischen 

Präsidenten viel wohler als in Gesellschaft von Kaczynski, der in Kiew zynisch sein eigenes Anti-EU- und 

Anti-West-Spiel spielte, oder in Gegenwart des Androiden Morawiecki, der mit toter Stimme leere Formeln 

rezitiert. 

Andrzej Duda, der bis zum letzten Moment der PiS-Linie in den Beziehungen zu Amerika treu blieb, d.h. die 

Beziehungen zu Trump als „alternativlos“ betrachtete und sogar Bidens Sieg erst offiziell anerkannte, 

nachdem der Kreml ihn anerkannt hatte, hat nun die besten Beziehungen im Lager der Macht zur Biden-

Administration und die herzlichsten Beziehungen zum amerikanischen Botschafter in Polen Marek 

Brzeziński. 

[...] 

Auch wenn der Präsident weiterhin die grundlegenden Erwartungen von Kaczyński erfüllt (eine Reihe von 

präsidialen Nominierungen von Kandidaten von Kaczyński und Ziobro für den Obersten Gerichtshof, das 

Oberste Verwaltungsgericht und die ordentlichen Gerichte auf allen Ebenen zeigt, dass der Präsident die 
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„rote Linie“, die ihn zu einem tatsächlichen Dissidenten des Machtlagers machen würde, nicht überschritten 

hat) Journalisten und sogar einige Oppositionspolitiker (vor allem von außerhalb der PO, da der Präsident 

nach den Wahlen im nächsten Jahr zum ersten Mal in seiner Karriere eine wichtige politische Rolle spielen 

könnte) fragen sich, ob Andrzej Duda sich geistig und politisch von Kaczyński lösen kann. 

Ob die (in erster Linie imaginäre) Belohnung, die er für seine Distanzierung vom unnachgiebigen 

antiwestlichen Narrativ des Präsidenten der PiS bereits erhalten hat, ihn zu noch kühneren Experimenten 

mit seiner eigenen politischen „Souveränität“ veranlassen kann? 

 

Ein fremdbestimmter Mann 

Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich, auf Jaroslaw Kaczynskis Diagnose des geistigen und 

politischen „Souveränitätspotenzials“ von Andrzej Duda zurückzugreifen, die bereits vor einigen Jahren 

gestellt wurde. 

Im Jahr 2014 musste Kaczyński eine sehr wichtige Entscheidung treffen. Wer soll der 

Präsidentschaftskandidat der PiS bei den Wahlen 2015 werden? Das Amt des Präsidenten der Republik 

Polen ist das einzige Amt in den Strukturen des polnischen Staates, das demjenigen, der es bekleidet, 

sozusagen mechanisch die politische Souveränität über den Vorsitzenden der Partei, die ihn unterstützt 

hat, oder über den Premierminister verleiht. 

Wie Jan Rokita in seinen Thesen über die „zweiköpfige Exekutive“ einmal traurig sagte (d.h. geteilte 

Exekutivgewalt in Polen), „der Präsident in Polen ist nicht kompetent genug, um zu regieren, aber er ist 

kompetent genug, um sich in die Regierung einzumischen“. [...] 

Kaczyński teilt die Diagnose von Rokita (auch wenn er im Gegensatz zu Rokita nie in Bezug auf das 

politische System, sondern nur in Bezug auf das Personal gedacht hat, sodass er bis 2010 das Problem 

der zweiköpfigen Exekutive mit Hilfe seines Zwillingsbruders „gelöst“ hat). Deshalb wusste er, dass er als 

Präsidentschaftskandidat (auch wenn er 2014 nicht allzu sehr an den Sieg eines solchen Kandidaten 

gegen Bronisław Komorowski glaubte) jemanden ernennen musste, der einfach nicht in der Lage sein 

würde, das Potenzial des Präsidentenamtes zu nutzen, um ihn beim Regieren zu behindern. Damals hielt 

Kaczyński Andrzej Duda für einen völlig fremdbestimmten Menschen - anfällig für Beeinflussung, unfähig 

zur Unabhängigkeit. Dies wurde sowohl durch den Charakter des noch relativ jungen Politikers als auch 

durch seine gesamte Biografie - vor-politisch und politisch - bestätigt. 

Der junge Andrzej Duda tauchte in den 1990er Jahren im Krakau auf, das von der Demokratischen Union 

und später von der Freiheitsunion und ihren intellektuellen Eliten beherrscht wurde, wo er als junger Anwalt 

sofort dem Jugendflügel der Freiheitsunion beitrat und in eine der bekanntesten bürgerlichen und 

intellektuellen Familien Krakaus einheiratete. Während seines Studiums an der Jagiellonen-Universität und 

später als junger Akademiker an dieser Universität war er ein Liebling der dortigen liberalen 

Rechtsprofessoren. Duda wandte sich erst dann der Rechten zu, als diese anfing, jungen ehrgeizigen 

Opportunisten wie ihm in Polen etwas zu bieten zu haben. Und die Union der Freiheit hat ihre 

„Argumente“ völlig verloren. 

Nach dem Wahlsieg der PiS im Jahr 2005 bot Zbigniew Ziobro Duda einen hohen Posten im 

Justizministerium an. Später war er bereits in den PiS-Strukturen - sowohl im Justizministerium als auch 

später im Büro von Präsident Lech Kaczyński - ein außergewöhnlich loyaler und absolut gehorsamer junger 

Mann. Dann änderte er seine Ansichten über das System und das Recht völlig und wiederholte getreu den 

Worten der Kaczyńskis und Ziobro alle Formeln über den „rechtlichen Imposibilismus“ der liberalen 

Demokratie. [...] 

Aus all diesen Erkenntnissen zog Kaczyński den Schluss, dass er es mit einem Mann zu tun hatte, der kein 

Potenzial, keine Charaktereigenschaften besaß, die ihm jemals eine echte Souveränität ermöglichen 

würden. 

Seine psychopolitische Diagnose von Duda hat sich in der gesamten bisherigen Geschichte dieser 

Präsidentschaft bewahrheitet. Andrzej Duda beteiligte sich gehorsam an Kaczynskis „Staatsstreich“. Er hat 

gegen die Verfassung und das Gesetz verstoßen, indem er Kaczyński und Ziobro geholfen hat, das 

Verfassungsgericht zu stürzen, die KRS zu übernehmen, das öffentliche Fernsehen zu übernehmen und 

den öffentlichen Dienst zu zerstören. Bis zum heutigen Tag hilft er ihnen, die polnischen Gerichte zu 

übernehmen. Sein Veto gegen die erste Fassung der 2017 von der PiS verabschiedeten Gerichtsgesetze 

trug damals zur Beruhigung der öffentlichen Proteste bei, konnte aber den Prozess der Zerstörung der 



Rechtsstaatlichkeit in Polen nicht aufhalten. Wenige Monate später unterzeichnete Duda die einander 

folgenden Versionen der PiS-Gesetze, die den Nationalen Strafgerichtshof abschafften, den Prozess der 

Zerstörung unabhängiger Gerichte auf allen Ebenen einleiteten und sich von den mit einem Veto belegten 

Gesetzen nur dadurch unterschieden, dass sie die Befugnisse des Präsidenten bei der Besetzung der 

Gerichte leicht stärkten. Duda wurde in dieser Zeit immer wieder von Kaczyński und sogar von Ziobro 

gedemütigt, auch in der Öffentlichkeit. Dennoch hat er nie wirklich rebelliert, denn er glaubte nicht, dass er - 

selbst mit den Befugnissen des Präsidenten - ohne die Unterstützung des politischen Lagers, dem er das 

höchste Amt in Polen verdankt, überleben könnte. 

Kaczyńskis Diagnose, dass Andrzej Duda völlig fremdbestimmt ist, dass ihm das Potenzial zur 

Souveränität völlig fehlt, hat sich also bewahrheitet. Aber impliziert dies die Notwendigkeit einer ewigen 

Unterordnung Dudas unter Kaczyński? 

 

Der neue Meister 

Nicht unbedingt. Ein Fremdbestimmter muss nicht während seiner gesamten Biografie einem Meister 

„dienen“. Er kann den Meister wechseln. Und genau eine solche Gelegenheit hat sich heute für Duda 

eröffnet. Die Amerikaner haben ihm ihren Schutz angeboten. Es ist ein subtiles und weiches Angebot, aber 

seit Jahrzehnten haben die USA die Techniken der weichen oder harten Beeinflussung von Politikern und 

ganzen Politiken von Ländern in der Peripherie gelernt, die aus verschiedenen Gründen für die 

amerikanische Politik wichtig wurden. 

Polen spielt heute eine solche Rolle. Die Amerikaner sind sehr daran interessiert, die bestmöglichen 

Beziehungen zur politischen Elite des Frontlandes des neuen kalten (hoffentlich nur) Krieges mit Russland 

zu unterhalten. Sie haben hier ihre Soldaten, ihre Stützpunkte und ihre Interessen. Wenn der Krieg in der 

Ukraine länger andauert, wird die Rolle Polens in der westlichen Weltpolitik noch wichtiger werden. 

[...] 

Die Amerikaner können Duda sowohl ihre derzeitige Unterstützung (politisch, medial) anbieten als auch 

ihm die „Ruhestand“-Garantien geben, die andere Politiker, die in geopolitischen Krisen auf ihrer Seite 

standen, von ihnen erhalten haben. Solche Premierminister und Präsidenten konnten am Ende ihrer 

Amtszeit oder sogar ihrer gesamten politischen Laufbahn mit hoch bezahlten Positionen in wichtigen 

internationalen Institutionen, mit hoch bezahlten Vorlesungen und Stipendienprogrammen an 

amerikanischen Universitäten rechnen. Duda wäre nicht der erste Politiker der Dritten Republik Polen, der 

auf diese Weise geehrt wird. 

[...] 

Einige Jahre in der PiS-Diplomatie haben ihn jedoch Realismus gelehrt. Zunächst zugegebenermaßen 

„orientiert“ an Trump, aber kürzlich „umorientiert“ an Biden. Heute tut er alles, was die Amerikaner von ihm 

verlangen. Und sie verlangen von ihm nur vernünftige Dinge - vor allem im Zusammenhang mit dem Krieg 

in der Ukraine und der realen Bedrohung des polnischen Staates. 

Es gibt natürlich eine Bedingung, nämlich, dass die Sorge der Amerikaner um Duda seine Beziehungen zu 

Kaczynski und Ziobro wirklich lockert. Donald Trump darf nicht ins Weiße Haus zurückkehren, denn dann 

würde sich die ganze „Entwicklung der Ansichten“ von Präsident Andrzej Duda und seinem Umfeld als 

Fiktion erweisen. 

Eine weitere Zusammenarbeit Dudas mit Bidens Regierung oder sogar mit der Regierung eines 

„normalen“ Präsidenten der Republikanischen Partei, der den Werten des Westens verbunden ist und 

keine Beziehungen zu Putin unterhält, wird für die Polen jedoch von Vorteil sein. Denn auch ein Mensch, 

der sich völlig der Kontrolle entzieht, kann eine sehr gute Rolle in der Politik spielen (wirklich souveräne 

Politiker sind sehr selten), es genügt, wenn er den richtigen Herrn über sich hat. 

 

Cezary Michalski 

Der Autor ist Kolumnist für die Wochenzeitung „Newsweek“. 

 

Zsfg.: JP 
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Der Kreml intrigiert weiter und ein Macron macht noch keinen Frühling 

 

 
                                                                               Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Eliza Michalik 

 

Ich möchte Ihnen die Freude über Macrons Sieg nicht verderben, aber leider ist dies vielleicht kein 

Neuanfang, sondern der Schwanengesang auf die Normalität in Europa. 

Nach dem Sieg von Emmanuel Macron in Frankreich und der Niederlage des slowenischen Rechtsaußen 

Janez Jansa herrschte in Polen, oder besser gesagt in dem Teil Polens, der nicht die PiS unterstützt, 

Aufbruchstimmung. Damit es keinen Zweifel gibt - ich bin auch glücklich, aber. Das ist die undankbare 

Rolle eines Publizisten, immer nach einem „Aber“ zu suchen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein 

System nur so stark ist wie sein schwächstes Glied, und dass es unsere Aufgabe als Journalisten ist, diese 

schwachen Glieder aufzuspüren und sie der Öffentlichkeit vor Augen zu führen, damit sie gestärkt werden 

können. 

Angesichts der der Öffentlichkeit bekannten Fakten kann es nicht den geringsten Zweifel daran geben, 

dass Putin seit vielen Jahren radikale Parteien und rechtsgerichtete Bewegungen in vielfältiger Weise 

unterstützt, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Dass sein Einfluss bis in die USA reicht, ist 

bekannt, und an die Kontroverse um die Wahl Trumps zum Präsidenten und die begründeten 

Vermutungen, dass der Kreml ihm zum Wahlsieg verholfen hat, muss man nicht erinnern. 

Der russische Föderale Sicherheitsdienst gilt, ungeachtet seiner peinlichen Fehler im Zusammenhang mit 

dem Krieg in der Ukraine, immer noch als einer der besten, wenn es um Desinformationsaktivitäten geht. 

Es ist bekannt, dass er seit mehreren Jahrzehnten (wer in Polen hat jemals an eine solche Perspektive 

gedacht?) nach der berühmten Gerasimow-Doktrin daran arbeitet, die Wahrnehmung und Mentalität der 
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europäischen Gesellschaften so zu verändern, dass die Europäische Union und die NATO von innen 

heraus geschwächt und zerschlagen werden. 

Und die Auswirkungen dieser Arbeit sind deutlich zu sehen. Die PiS in Polen, die in der Praxis 

kremlfreundlich ist (auch wenn ihre Propagandabotschaft antirussisch ist), die offen kremlfreundliche 

Herrschaft Orbáns, die zunehmende Unterstützung für die radikale Rechte in vielen europäischen Ländern, 

darunter Italien, Österreich, Frankreich und Slowenien, und die unverminderte politische Aktivität Trumps in 

den Vereinigten Staaten verheißen nichts Gutes für den rationalen, demokratischen Teil Europas. 

Auch wenn Marine Le Pen heute noch verliert, sollte man nicht vergessen, dass ihre Umfragewerte seit 

Jahren kontinuierlich steigen und von Wahl zu Wahl besser werden. In diesem Jahr zog sie mit einem 

wirklich guten Ergebnis in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen ein - ein unglaublicher Erfolg, 

wenn man bedenkt, dass sie von einem radikalen Rand aus kandidierte, den nur wenige Wähler ernst 

nahmen. 

Ich möchte Ihnen die Freude über Macrons Sieg nicht verderben, denn Siege sollten immer gefeiert 

werden, vor allem in diesen schwierigen Zeiten, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass dies vielleicht 

kein Neuanfang ist, sondern der Schwanengesang auf die Normalität, denn Russland wird seine Aktionen 

nicht einstellen, und es gibt Länder innerhalb und außerhalb der Union, die das sehr unterstützen. Heute, 

im Angesicht des Krieges, verstecken sie sich davor, sind aber glühende Verfechter Russlands und der 

Schaffung eines neuen Machtgleichgewichts in Europa. 

Man muss das sehen und hart daran arbeiten, diesen Trend umzukehren, was eine Idee, einen Plan, 

Organisation und Entschlossenheit erfordert, und das ist, wie wir wissen, ein seltenes Gut auf der liberalen 

Seite der politischen Szene, nicht nur in Polen. 

 

Zsfg.: AV 
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Wie erkennt man Putins Agenten? Fünf Ereignisse in der polnischen Politik, 

die einen Blick wert sind 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

 

In dem Moment, in dem russische Kanonen in der Ukraine ertönten, wurde uns klar, dass Putin bereits seit 

2014 einen Krieg gegen den „kollektiven Westen“ führt. Das heutige Vorgehen Russlands wirft ein neues 

Licht auf bisher nicht nachvollziehbare Entwicklungen in der polnischen Politik.  

 

Regisseur Wladimir Bortko zeigte sich schockiert über den Verlust des Kreuzers „Moskwa“ und sprach 

davon, dass sich Russland nicht nur mit der Ukraine, sondern mit dem gesamten Westen bereits im Krieg 

befinde. Zuvor hatten Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, Außenminister Sergej Lawrow, der wiederholt mit 

einem Atomkrieg droht, und Präsident Wladimir Putin, der eine „multipolare 

Sicherheitsarchitektur“ aufbauen will, ihre Gegner offen auf diese Weise definiert.  

Der Krieg in der Ukraine wurde oft mit „proxy wars“ verglichen - Stellvertreterkriegen des Kalten Krieges, 

die an der Peripherie der Einflusssphären der Imperien ausgetragen wurden. Die Großmächte waren nicht 

direkt an den Kriegen in Vietnam (1964-73) oder Afghanistan (1979-89) beteiligt, sondern unterstützten die 

„Feinde ihrer Feinde“. Die Auseinandersetzungen fanden nicht nur auf dem Schlachtfeld statt, sondern 

auch im ideologischen Bereich. Im Fall der Ukraine deutet alles darauf hin, dass Putin viel früher als 

gedacht einen ideologischen Stellvertreterkrieg mit dem Westen begonnen hat. 

 

Traditionell hat Russland den Idealismus der Pazifisten, die Profitgier der europäischen Geschäftsleute und 

den Pro-Russlandismus von Teilen der europäischen Linken ausgenutzt. Im Falle dieses Krieges begann 

Russland die Operation „unter fremder Flagge“ auf unübliche Weise: Es bot Unterstützung an die 
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europäischen Rechten, die die Europäische Union auflösen und die NATO schwächen wollen. Und es hat 

in diesem Bereich außergewöhnliche Ergebnisse erzielt. 

Heute besteht kein Zweifel mehr daran, dass die Brexit-Stimmung durch pro-russische Trolle und 

Propaganda angeheizt wurde. Es gibt auch Beweise dafür, dass Russland an der Unterstützung von 

Donald Trump in den USA und von Marine Le Pen bei den Wahlen 2018 und 2022 beteiligt war. 

Billige Energiequellen sind die Grundlage für Viktor Orbáns Wahlsieg in Ungarn.  

 

Schwächung des Immunsystems des Staates 

Putin wird zum Symbol für die „konservative Lösung“. Ein Politiker, der sogar antirussische Rhetorik 

toleriert, solange diese Rhetorik nicht die Anti-EU-Rhetorik übertrifft. Ein ehemaliges Mitglied der KPdSU 

und KGB-Funktionär wurde zum Apostel traditioneller christlicher Werte, bekämpft die Linke, kritisiert die 

leninistischen Sozialexperimente und beklagt den moralischen Verfall des Westens. 

Nicht nur Politiker, sondern auch extrem traditionalistische Organisationen, christliche Vereinigungen, die 

gegen die „LGBT-Ideologie“ oder den „Genderismus“ kämpfen und in der Regel staatliche Einrichtungen 

mit ihren Tentakeln umschlingen, erhielten reichlich Unterstützung aus Russland oder von Oligarchen, die 

die Behörden unterstützen. Es hat sich gezeigt, dass der von Russland in den europäischen Staaten am 

meisten geschätzte Wert der Patriotismus ist. Und vor allem die Ideologie der Souveränität, die sich gegen 

die herzlose Bürokratie in Brüssel richtet. 

[...] 

 

Wer hat Kaczyński beschwätzt? 

Versuchen wir, einige der seltsamen Ereignisse in der polnischen Politik nach 2014 nachzuvollziehen. Es 

ist nicht immer möglich, „russische Agenten“ für Aktionen zu beschuldigen. Das wäre zu einfach. Die 

Russen waren in der Lage, auf intelligente und opportunistische Weise zu handeln. Die Stimmungen oder 

gar Paranoia einzelner Akteure auf der politischen Bühne für ihre Zwecke auszunutzen. 

 

1. Die Auflösung des NATO-Expertenzentrums für Spionageabwehr, einer 2014 innerhalb der Allianz 

eingerichteten Einrichtung zur Überwachung von Spionageabwehrbedrohungen aus Russland. Im 

Dezember 2015 drang Bartłomiej Misiewicz, ein Assistent von Minister Antoni Macierewicz, in einer 

spektakulären Nachtaktion in die Zentrale des CEK ein begleitet von einem Militärpolizisten. Der 

Direktor des CEK, Oberst Krzysztof Dusza, wurde beschuldigt, für die USA zu spionieren. Es tauchten 

Geschichten über eine „Zelle der militärischen Informationsdienste“ auf. All dies hatte zur Folge, dass 

eine wichtige Struktur, die innerhalb der NATO operieren könnte, lahmgelegt wurde, dass ihre 

Aktivitäten um zwei Jahre verschoben wurden und dass ihr Anwendungsbereich viel kleiner war als 

ursprünglich geplant. 

2. Die Novellierung des IPN-Gesetzes im Jahr 2017. Dies wurde von dem außerordentlich unklugen 

Abgeordneten der Solidarna Polska Patryk Jaki übernommen. Der Änderungsantrag, der den guten 

Ruf Polens verteidigen und die Beleidigung der Würde mit Gefängnis bestrafen sollte und international 

als Versuch anerkannt wurde, Holocaust-Forscher zu bestrafen, war schon in seiner Konzeption 

unklug. Die PiS-Regierung zog sich trotz ihrer Erklärung der Standhaftigkeit unter dem Druck der USA 

aus dem Projekt zurück und verhandelte im Hauptquartier des Mossad. Gleichzeitig wurde jedoch ein 

noch törichterer Passus über die „Verherrlichung des Banderasmus“ in dieses Gesetz aufgenommen. 

Das Gesetz hat zu einer Krise in den Beziehungen zu den USA und Israel, aber auch - und das haben 

wir vergessen - zur Ukraine geführt. Auf ukrainischen Denkmälern begannen die „Patrioten“ dann zu 

schreiben: „Tod den Henkern von Wolhynien und Donbass“. Laut Patryk Jaki war Paweł Kukiz der 

Verfasser dieses Teils des Gesetzentwurfs, der mit dem PiS-Projekt verbunden war. Kukiz behauptete, 

dies sei eine Antwort auf die Appelle der Grenzlandkreise. Aus heutiger Sicht wäre es interessant, 

nachzuvollziehen, welche konkreten Grenzlandkreise zu dieser Situation geführt haben. 

3. Im Jahr 2017, vor der Präsidentschaftswahl, besuchte der damalige Außenminister Witold 

Waszczykowski die rechtsgerichtete französische Kandidatin. Nach dem daraufhin ausgebrochenen 

Skandal erklärte die PiS, dass eine Fortsetzung der Gespräche aufgrund der Putin-freundlichen 

Haltung Le Pens nicht sinnvoll sei. Im Jahr 2019 besuchte der damalige italienische Außenminister 



Matteo Salvini auf Einladung von Innenminister Joachim Brudziński Warschau. Damals drängte er die 

PiS, sich mit der Lega Nord zu verbünden, doch seine Vorstöße wurden mit der Begründung 

abgelehnt, sie sei zu sehr „pro-putinistisch“. Es lohnt sich, zu untersuchen, was genau und welche 

Entscheidungen dazu geführt haben, dass Le Pen im Dezember 2021 in Warschau mit Ehren 

empfangen wurde, ebenso wie Santiago Abascal von der Vox-Partei (Abgeordnete dieser spanischen 

Partei haben kürzlich dagegen protestiert, dass Putin seine „goldenen Schlüssel“ von Madrid 

vorenthalten wurden). Die Teilnahme von Premierminister Morawiecki am Treffen der internationalen 

Pro-Putin-Gruppe am 29. Januar 2022 in Madrid war eine Sabotage. An der Veranstaltung nahmen Le 

Pen, Abascal, Orbán und Vertreter der österreichischen Freiheitlichen Partei teil (die Partei hatte Karin 

Kneissl, auf deren Hochzeit Putin tanzte, als Außenministerin Österreichs nominiert). Nach Angaben 

der PiS waren die Befürworter einer solchen Zusammenarbeit hauptsächlich PiS-Abgeordnete, 

darunter Tomasz Poręba. Vielleicht lohnt es sich, nachzuforschen, wer Präsident Kaczyński und 

Premierminister Morawiecki bei solchen Allianzen beraten hat? 

4. Im vergangenen Sommer begann der Kampf um die „lex TVN“. Aus den amerikanischen Reaktionen 

war von Anfang an klar, dass diese Frage die Beziehungen zwischen Polen und unserem wichtigsten 

Verbündeten in der NATO belasten könnte. Die Situation führte zu einem Einfrieren der Beziehungen 

zu den Vereinigten Staaten, die zu diesem Zeitpunkt bereits angespannt waren, da die 

Regierungspartei Präsident Donald Trump auch nach dessen Wahlniederlage offen unterstützte. Im 

Dezember, als die US-Geheimdienste die polnische Seite bereits über die russischen Vorbereitungen 

für einen Angriff auf die Ukraine informiert hatten, bewahrte Präsident Andrzej Duda den polnischen 

Staat in letzter Minute mit seinem Veto vor ernsthaften Problemen. Der Europaabgeordnete Marek 

Suski ist das Gesicht der „lex TVN“ geworden. Er hat dieses Gesetz jedoch wahrscheinlich nicht 

entworfen. Wer hat Präsident Kaczyński beschwatzt, damit er sich auf diesen düsteren und für das 

Land fatalen Streit einlässt? 

5. Seit 2018, genauer gesagt seit dem EuGH-Urteil zur Disziplinarkammer, führt PiS einen völlig 

sinnlosen „rechtsstaatlichen“ Streit mit der Europäischen Union. Die Folge waren Geldstrafen in 

Millionenhöhe, die Ablehnung des Nationalen Konjunkturprogramms und der Milliardenbeträge von der 

Europäischen Union. Das Ergebnis der Justizreformen ist der Verfall der polnischen Justiz und die 

Einführung von Personen in den Beruf, die des Titels eines Richters unwürdig sind, als Teil des 

„Kampfes gegen die Kaste“. Hier wissen wir jedoch sehr genau, wer der Autor einiger Lösungen ist, 

wie z. B. des Maulkorbgesetzes für Richter, das sich getreu an der russischen Gesetzgebung 

orientiert. Es handelt sich um die Partei Solidarna Polska von Zbigniew Ziobro. Aber wer ist der Flötist 

aus Hameln in der Regierungspartei, der Jarosław Kaczyński - einen früheren Mitarbeiter des Helsinki-

Komitees - und die gesamte PiS in diese Affäre hineingezogen hat? 

 

Russland könnte auf Polens Neutralität zählen 

All diese Maßnahmen haben Polen geschadet oder schaden ihm noch. Sie untergraben seine Position in 

der Europäischen Union und in der NATO, schwächen die Beziehungen zur Ukraine und machen uns 

schwächer gegen eine Aggression aus Russland. Dies sind nur einige wenige Fälle, in denen die Intensität 

der Dummheit und des Unwillens der Machthaber zu groß zu sein scheint, als dass sie allein vom Zufall 

bestimmt werden könnten. 

 

Das Interview von Botschafter Sergej Andrejew in der regierungsnahen Wochenzeitung Sieci der Gebrüder 

Karnowski am fünften Tag nach Kriegsausbruch deutet darauf hin, dass es seitens Russlands gewisse 

Hoffnungen und Erwartungen an die polnischen Machthaber gab. Die Veröffentlichung dieses Interviews zu 

einem solchen Zeitpunkt zeigte, dass solche Hoffnungen auch in den Kreisen der Regierung vorhanden 

waren. 

 

Wahrscheinlich war der Botschafter nicht so naiv zu hoffen, dass Polen sich in diesem Streit auf die Seite 

Russlands stellen würde, aber vielleicht hoffte er doch auf eine zumindest minimale Neutralität. In diesem 

Interview hob Andrejew die gemeinsamen Werte Russlands und der heutigen polnischen Regierung hervor, 



verwies auf die dunkle Geschichte der polnisch-ukrainischen Beziehungen und vertrat Putins These, die 

Ukraine sei eine künstliche Schöpfung. Worauf setzte er diese Hoffnungen? 

Während einer Rede im Warschauer Schloss am 26. März sagte US-Präsident Joe Biden, dass der 

gegenwärtige Krieg zwischen Freiheit und Tyrannei stattfinde. Er nannte die folgenden Faktoren, die 

„unsere Welt“ bestimmen: „Rechtsstaatlichkeit, faire und freie Wahlen, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, 

Religionsfreiheit, Pressefreiheit“. 

Das bedeutet, dass die Frontlinie dieses Krieges nicht nur durch Ukraine verläuft. 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://wyborcza.pl/7,75398,28378788,kto-jest-agentem-putina-w-polsce.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

"Die These, dass man die Waffen niederlegen und dann mit den Russen verhandeln 

sollte, wird - wenn auch unter Tränen - jeden amüsieren, der eine Ahnung von 

Russland hat, der schon einmal in Russland war, der Russland kennt, der seine 

Sprache versteht, der seine Presse liest und der zumindest eine rudimentäre 

Vorstellung von seiner Geschichte hat - also im Grunde jeden Ukrainer, sehr viele 

Menschen in Ost- und Mitteleuropa, aber nicht unbedingt deutsche Intellektuelle 

oder irische Europaabgeordnete, deren Arroganz gegenüber der Ukraine mit 

profunder Ignoranz einhergeht, wie sich zeigt." 

 

Szczepan Twardoch - polnischer Schriftsteller 

 
 
 

 

Quelle: https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28392567,szczepan-twardoch-w-niemcach-latwo-wyczuc-pewna-

irytacje-faktem.html 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

spiegel.de 

 

Frauen in Not willkommen – außer sie wollen abtreiben 

https://www.spiegel.de/ausland/abtreibungsrecht-in-polen-frauen-in-not-willkommen-ausser-sie-wollen-abtreiben-a-

838fa8c2-e387-44e8-bfeb-c728d8bff88d 

 

 

zdf.de 

 

Die Doppelmoral an Polens Grenze 

https://www.zdf.de/nachrichten/video/panorama-flucht-polen-zwei-klasen-100.html 

 

 

n-tv.de 

 

Auch Rechtsradikale erhalten Geld aus Warschau 

https://www.n-tv.de/politik/Auch-Rechtsradikale-erhalten-Geld-aus-Warschau-article23286377.html 

 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Polnische Begebenheiten 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/polnische-begebenheiten-li.223915?pid=true 

 

 

polen-pl.eu 

 

Es tut mir Leid, Annalena 
https://polen-pl.eu/es-tut-mir-leid-annalena/ 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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